
Pressespiegel

zur ›Italienerin in Algier‹, sechs Aufführungen im April 2002

Musikalische Leitung: Friedrich Suckel
Regie und Dramaturgie: David Hermann/Lorenz Aggermann

Ausstattung: Franziska Waldmann

Kritiken in den Berliner Tageszeitungen:

• Der Tagesspiegel vom 13. 4. 2002 (Frederik Hanssen)
• Die Morgenpost vom 15. 4. 2002 (-jr-)
• Neues Deutschland vom 17. 4. 2002 (Frank Weigand)

Kritiken in Fachzeitschriften:

• Opernmagazin ›Orpheus‹ im Heft 7/2002 (Reinhard Luschert)

Kritik im Radio:

• Mitschrift zu ORB/Radio3 - Sendebeitrag vom 12. 4. 2002 (Renate Grossmann)

Ankündigungen in der Presse:

• „Berlin’s Best“ vom 19. 4. 2002 im Tagesspiegel
• Ticket-Tagestipp am 21. 4. 2002 im Tagesspiegel
• tazplan /die Tageszeitung (TAZ) vom 10. 4. 2002
• Berliner Kurier vom 10. 4. 2002

Weitere Informationen im Internet unter     www.italienerin-in-algier.de   



Berliner Morgenpost vom 15. April 2002







Kritik am Morgen  auf  Radio 3 / ORB am 12. 04. 2002

Pesaro, 11. April 1813: Ein 21-jähriger Italiener will unbedingt nach Algerien auf Urlaub

fahren. Die Eltern verbieten es ihm. Aus Trotz verschwindet er nach Venedig und schreibt eine

Oper.

Berlin, 11. April 2002: Vier junge Menschen wollen nach Algerien in den Urlaub fahren. In der

Karl-Marx-Straße bricht ihr Auto zusammen und sie inszenieren ebendort aus Ärger eine Oper.

Eine schöne Geschichte, nur im ersten Teil ganz wahr, aber im zweiten doch richtig, denn

gestern Abend war Premiere der Oper „Eine Italienerin in Algier“ von Gioacchino Rossini im

Saalbau Neukölln in der Karl-Marx-Straße.

Renate Grossmann hat sie besucht:

Studenten sind sie allesamt, die da auf und hinter der Bühne mitwirken. Die Hans-Eisler-

Musikhochschule dient allen Gemeinden, und die vier Initiatoren, zuständig für musikalische

Leitung, Regie, Dramaturgie und Bühnenbild, haben sich wahrlich etwas einfallen lassen. Wer

buntes Treiben in morgenländischer Kulisse erwartet, historische Kostüme und servile Gesten,

der muss rasch umdenken. Wüstenhütte mit Sperrmüll-Flair ist angesagt. Die Kostüme stammen wohl

alle aus der 70er-Jahre-Kiste und sind seitdem nicht pfleglich behandelt worden. Alles wirkt

sehr prollig. Orange Korbgeflecht-Stühle werden herumgetragen und eine Waschmaschine nimmt den

zentralen Platz auf der Bühne ein.

In diesem zunächst befremdlichen Ambiente geht es hoch her. Mit viel Witz und Tempo wird die

quirlige Musik szenisch umgesetzt. Mustafa, der ewig Geile, wird vom Body-Building gestylten

Young-Joon Ha hervorragend gespielt und gesungen. Sein meist in Jogging-Hose und Muskel-Shirt

gekleideter Körper lässt im Publikum Wünsche aufkommen, die auf der Bühne nur von der ewig

heulenden, verschmähten Gattin nachempfunden werden. Mit seinem klaren und präsenten Bass ist

er das Fundament des Ensembles. Die schon erwähnte Verschmähte kommt ebenfalls aus Korea, Min-

Kyoung Kwon hat schon die Königin der Nacht bewältigt und bietet den klaren, stimmlichen

Gegenpol zu Mustafa. Der balzt wild sabbernd und dumm blickend um Isabella herum. Die gebürtige

Mannheimerin Annerose Hummel spielt ihren ganzen Sex-Appeal aus und führt alle Herren des

Ensembles an der Nase herum. Hüfteschwingend und augenklappernd bewältigt sie spielend die

große Partie. Ihr zur Seite Nikolai Borchew als Taddeo. Irgendwie wirkt der Russe wie Mammis

Liebling im falschen Film. Mit Schlips und immer spärlicher werdendem Anzug kommt er

rollenmäßig nicht wirklich zum Zug, [ist] dafür aber stimmlich und schauspielerisch sehr

ansprechend. Stimmlich am schwächsten, weil nicht präsent genug hingegen die Anderen, und mir

persönlich nicht lyrisch genug für einen verzweifelten Liebhaber ist Marcel Sindermann als

Lindoro. Dafür spielt er seinen Part überzeugend, meist unter dem Tisch, das Wichtigste

verpennt [er]. Bleiben noch die beiden dienenden Nebenrollen, schauspielend und singend gut

besetzt, Kristina Herbst und Michael Ziegler.

Dirigent Friedrich Suckel kann nicht verleugnen, aus welchem Stall er kommt, er studiert bei

Altmeister Rolf Reuter. Sein Dirigat ist schnörkellos, partiturgetreu und ohne Spielereien. Mir

persönlich in den Ensembles etwas zu langsam, aber das spart bei der Textverständlichkeit.

Gesungen wird übrigens auf Deutsch. Für die Regie in Proll-Town ist David Hermann

verantwortlich. Er hat sich einiges ausgedacht, und wenn sie schon immer wissen wollten, wie

man eine Matratze in eine Waschmaschine bekommt und wie hilfreich ein Plüsch-Kaninchen bei der

Abwehr von ungebetenen Liebhabern ist, hier können sie es erfahren.

Bleibt noch der reine Herrenchor, stimmlich und musikalisch präzise. Das Auftreten in den

Kostümen von Franziska Waldmann steht dazu im krassen Gegensatz. Irgendwo zwischen Schlaffi und

Zombie halten die jungen Herren tumbe Mimik und wackelnde Nicht-Haltung konsequent durch und

sind sicherlich der Running-Gag der Inszenierung.

Ein rundum vergnüglicher Abend, der sicherlich auch Gioacchino Rossini Spaß gemacht hätte.


